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Die Moorschnucken-Erlebniswelt im Außenbereich,
ist gerüstet für den Ansturm vieler kleiner Abenteurer. Nebenan können
sich Besucher auf der Terrasse des „Moorwelten“-Bistros erfrischen und entspannen. Das gastronomische Angebot reicht von
rustikal bis gutbürgerlich
von Moor-Burger bis Spar-

gelcremesuppe.
Auf
dem
regionalen
Marktplatz können Gäste
am Samstag und Sonntag
Produkte und Angebote aus
der Region entdecken, von
denen sie bisher vielleicht
noch nichts wussten. Selbst
Exotisches ist dabei. Die Region ist vielseitig.
Bei dem Ganztagesangebot „Ei-Weisheiten“ geht es
um Experimente rund um
das Hühnerei. Am Samstag
und Sonntag von 10 bis 18
Uhr haben alle kleinen und
großen Forscherinnen und
Forscher die Gelegenheit,
an verschiedenen Stationen
den Geheimnissen des Hühnereis auf die Spur zu kommen. Warum sind die Eier
nicht rund? Wie kann man
ein frisches von einem alten Ei unterscheiden? Und
was hat die Eischale mit unseren Zähnen gemeinsam?
Das sind einige der spannenden Fragen, die jeder
selbst erforschen kann.
„Besuchen Sie die ,Moor-

welten‘-Ausstellung, in der
Sie als Winzling in die übergroße Welt der Moore eintauchen“, lädt Geschäftsführer Jan Grabowsky ein.
Bis zum 12. April kann
noch die Sonderausstellung
„Kranich Faszination“ besichtigt werden. Der Erwerb
eines Tickets für die „Moorwelten“ berechtigt gleichzeitig zum Besuch dieser
Ausstellung.
Fotografie-Interessierte
kommen am 12. April voll
auf ihre Kosten. Von 10 bis
14 Uhr stellt der Diepholzer
Werbefotograf Remigius Konietzny Tipps und Tricks
für das Gelingen „besonderer“ Fotos vor. Die Teilnehmer bringen ihre eigene Fotoausrüstung mit und lernen so den Umgang mit
dem Gerät. Außer Interesse
an Fotografie sind keine
Vorkenntnisse erforderlich.
Anmeldungen werden ab
sofort per Telefon unter
05774/9978220 oder Email
an
info@moorwelten.de

entgegengenommen.
„Beteiligen Sie sich auch
an dem ,Moorwelten‘-Fotowettbewerb, bei dem jedes
Jahr die schönsten Bilder
aus der Diepholzer Moorniederung prämiert und in
einem Jahreskalender verewigt
werden“,
fordert
Grabowsky auf.
Die Ströher Moorbahn hat
am 1. April ihren regulären
Fahrbetrieb wieder aufgenommen. Am 11. und 12.
April stehen Fahrten um
11.45 Uhr und um 14.15
Uhr von den „Moorwelten“
in das Neustädter Moor und
zurück auf dem Plan. Ergänzt wird der Fahrplan an
dem Wochenende durch
stündliche
Fahrten
der
Moorhof-Bimmelbahn abgehend von den „Moorwelten“ zum NRW-Nordpunkt
und zurück.
Die „Moorwelten“ sind
dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
ïïïKãççêïÉäíÉåKÇÉ
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Vor einem Jahr
pqo£ebk
entstanden auf dem Ströher
Friedhof die ersten pflegefreien Partnergräber. Sie
werden in Anlagen mit
mehreren
Doppelgräbern
angeboten. Hier wird ein
Doppelgrab mit den laufenden Unkosten für 30 Jahre
im Voraus bezahlt und
dann nach dem zweiten Begräbnis verlängert. Nach 30
Jahren ab dem letzten Begräbnis ist keine Verlängerung mehr vorgesehen. Die
Gestaltung des Grabes, des

Grabsteines und die Pflege
für die angegebene Zeit
sind in dem einmaligen
„Kaufpreis“ enthalten.
Mit dem neu gestalteten
Rasenreihengräberfeld unter dem Holzkreuz – dem
Wahrzeichen des Ströher
Friedhofes – bietet die Kirchengemeinde jetzt auch
Partnerrasengräber
an.
Auch hier kann im Voraus
für 30 Jahre eine Partnergrabstätte erworben und bezahlt werden. Der Kauf einer Grabplatte ist hier

Pflicht. Die Pflege ist Aufgabe der Kirchengemeinde.
In der Andacht am Ostermorgen wird die Anlage der
Gemeinde vorgestellt.
Die laut Kirchengemeinde
unschöne und pflegeschwere Einfriedung des Friedhofes entlang des Varreler
Kirchweges ist einer immergrünen Bepflanzung mit
Kirschlorbeer
gewichen,
und die Betonbehälter für
die marode Grundwasserversorgung sind aus Sicherheitsgründen durch Wasser-

hähne ersetzt worden.
Bei allen Arbeiten am
Friedhof konnte die Kirchengemeinde wieder auf
fleißige ehrenamtliche Mitarbeiter zurückgreifen. Die
alte Hecke wurde kostenlos
auf einem Osterfeuer entsorgt. Die Kirchenvorstände
brachten die von Bäcker
Kuhlmann gespendete Verpflegung. Die Feuerwehr
wässerte die neue Kirschlorbeerhecke. Gärtner und
Handwerker leisteten termingerechte und überzeugende Arbeit. Und die
„schnelle
Eingreiftruppe“
unter der Regie von August
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